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Viele Besucher hatten uns bei dem
stattgefundenen Charity-Flohmarktes
angesprochen wofür diese Aktion ist
bzw. der Erlös gedacht ist. Seit über 25
Jahren haben wir eine Partnerschaft
mit Freunden in Moshi/ Tansania. Dort
haben wir 5 Kindergärten mitgebaut
und unterstützen finanziell diese Einrichtungen. Ein Kindergartenplatz
kostet im Jahr mit einem täglichen
Essen 30 Euro im Jahr. Eingeringer
Betrag, den aber nicht alle Eltern aufbringen können.
In gekürzter Fassung unserer Moshi
Zeit möchten wir Sie über unseren
letzten Besuch in Moshi informieren.

... aktuell
wie
immer!!!!

Afrikanische Sprichwörter in Suaheli/Swahili:
Ni nani kama Mungu!
Wer ist wie Gott!
Gott hat niemanden, der mit ihm vergleichbar wäre!
Noch etwas! Wir können auch schneller!
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Wenn Sie uns Ihre E-mail- Adresse nennen, senden wir Ihnen zukünftig
die „ MOSHI ZEIT“ per E-mail zu. Nachricht bitte an die Redaktion:
moshimoshi-info@evinfo@ev-kirchekirche-idstein.de.
Diese und ältere Ausgaben finden Sie unter Partnerschaften auf:
www.idsteinwww.idstein-moshi.de , auch unsere regelmäßig erscheinenden „Moshi
Kultur“ mit TVTV-Infos können dort abgerufen werden.
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Markt der schönen Dinge

Montessori Schule Idstein hilft Kindern in Moshi
Der Förderverein der Montessori Schule Idstein hatte eine
glänzende Idee und veranstaltete in diesem Jahr erstmalig einen
ganz besonderen Charity-Flohmarkt während des Büchermarktes.
Viele der von Eltern und dem Freundeskreis gespendeten Artikel
fanden bei den zahlreichen Besuchern rege Abnahme. Der Erlös war
beträchtlich, denn immerhin kamen am Schluss

EURO 472,00
zusammen, die wir für die Kids in den 5 bestehenden Kindergärten
verwendet werden.
Dafür sagen wir allen, die diesen Markt organisiert haben, denen
die viele Stunden bei teils schlechtem Wetter am Stand standen,
denen die die schönen Sachen gespendet und denen die die Artikel
erworben haben, im Namen der Kinder in Moshi
Ganz herzlichen Dank

Asante Sana

Moshi Partnerschaftsausschuss
der evangelischen Unionskirche Idstein
Günter Berentsen
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„Delegationsreise September 2013“
25 Jahre Gemeinde-Partnerschaft mit Moshi-Pasua
Bericht von Günter Berentsen — Fotos G. Berentsen, Ute und Jörg Fried

Der Termin stand schon lange fest, doch wenn er näher und näher rückt , wird man etwas
unruhig besonders wenn man dort noch nie gewesen ist. Man kennt viele Menschen durch die
Begegnungen in Idstein oder von Bildern
der Korrespondenz. Noch sind viele Dinge
im Vorfeld zu erledigen, Pass aktualisieren,
diverse Impfungen und natürlich
zahlreiche Koffer packen in denen nicht
nur unserer Kleidungsteile stecken, denn
neben unserem Gepäck hatten wir noch
130 kg Zusatzgewicht dabei, die viele
Überraschungen für unsere dortigen
Freunde enthielten. Nun, über die vielen
Ereignisse und Erlebnisse unserer 21 Tage
(nach Abzug des Schlafes immerhin 23.000
Stunden) zu berichten, würde ein dickes
Buch ergeben. Am KilimandscharoFlughafen Arusha begrüßte uns in den
Frühstunden des 13. Septembers eine
besonders große Delegation recht herzlich.
Kurzes Frühstück und Fahrt zu unseren privaten Gastgebern und schon danach begannen
erste Gespräche über die dortige Gemeindearbeit.
Interessant war gleich der erste Sonntags Gottesdienst , der uns einen ersten Gemeindeeinblick gab. Dieser dauerte über zweieinhalb Stunden und wurde durch die Begleitung des
Gospelchores besonders eindrucksvoll gestaltet. Danach zieht die gesamte Gemeinde nach
draußen und versteigert die gespendete Sachkollekte an die Gemeinde. Nach einer kurzen Pause schließt sich ein weiterer Gottesdienst an, der ebenfalls diesen langen Zeitraum einnimmt.
An den darauffolgenden Sonntagen haben wir in den anderen Gemeindeteilen ähnliche
lebhafte Gottesdienste erleben dürfen. Sie werden in guter Erinnerung bleiben. Ein anschließendes Gespräch mit den Jugendvertretern, denen wir Badmintonsets mitgebracht
hatten, war interessant, um zu hören was sie in Zukunft geplant haben. Wir hatten ebenfalls
Gelegenheit mit dem Generalsekretär der Bischöflichen Diözese ein Gespräch über die Arbeit
der ELCT zu führen, wobei auch das momentan etwas problematische Verhältnis zwischen
Christen und Muslime diskutiert
wurde. Hier ist der Staat aufgefordert diese Situation zu entspannen.
In den KIGA´s unserer Partnergemeinden ist dieses durch die
Abwanderung von Kindern in
muslimische Einrichtungen erkennbar, da man dort keine Gebühren
erhebt und somit die finanzielle
Grundbasis für christliche Einrichtungen gefährdet. Bei allen
Besuchen in den fünf Kindergärten
konnten wir die gute Arbeit der
Mitarbeiterinnen kennenlernen.
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Hier wird nach dem Montessoriprinzip unterrichtet. An Materialien fehlt es jedoch erheblich
und sollte bei nächster Gelegenheit von uns ergänzt werden. Besonders eindrucksvoll ist dort
die Arbeit mit 8 behinderten Kindern, die morgens
von ihren Müttern gebracht werden. Die Wege zur
Tagesstätte sind durch die langen Wege recht
mühsam. Derzeitig wird in Kalimani ein Haus gebaut, wo die Unterbringung auch Nachts möglich
sein wird und optimale Behandlungen durchgeführt werden können.
Bei diesen Besuchsgelegenheiten konnten wir auch
die Beta Stoves- Einheiten in Augenschein nehmen ,
die für die Mitarbeiter in der Zubereitung der Mahlzeiten, was besonders den gesundheitlichen Aspekt
angeht, nämlich die Vermeidung der
im Behinderten KIGA
Raucheinathmung, eine ganz wesentliche Verbesserung darstellen. Inzwischen hat sich die
Verwendung von Briketts aus Abfallspäne in der Region durchgesetzt. Eine schmackhafte
Suppe wurde uns bei einem der Besuch gereicht.
Einen Einblick in sozialer Tätigkeit der Gemeinde erhielten wir durch die Besuche bei alten
und gebrechlichen Menschen, die zum Teil keine näheren Verwandten haben, die sich um sie
kümmern. Sie werden von den Sozialarbeiterinnen betreut und gelegentlich mit Reis und
anderen Lebensmitteln versorgt
Ein ganz besonderes Anliegen war uns die Fertigstellung des im Rohbau befindlichen „House
for the age“ in Karanga, wo sich zwischen 30 und 50 alte Menschen regelmäßig treffen. Mit
dem Vorstand des Partnerschafts- Commitees hatten wir sogleich die Aktivitäten für die
Fertigstellung besprochen und es wurde umgehend gehandelt. An vielen Tagen waren wir

präsent um den Fortschritt der Arbeiten zu begutachten. Die Gemeinde hat es wahrlich
geschafft dieses Haus fertig zu stellen, so dass die Alten nunmehr ein schönes Tages-Domizil
haben. Unsere nächste Planung hierfür sollte ein angrenzender Stall mit vielen Hühnern sein
und noch Mobiliar für den Innenbereich. Dafür haben wir
tüchtig während des Weihnachtsmarktes geworben. Birgit
Wallisch, die im Februar in Moshi ist, wird die Einzelheiten
mit unseren Partnern abstimmen.
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Auch entfernte Fahrten zu den ursprüngliche Stätten der
Missionare standen auf unserem Programm. Zunächst
führte uns die Fahrt nach Machame, die Gemeinde
Mkwarungo Parish, eine Missionsstätte die unter Leitung
von Johannes Rebmann entstand. Eine sehr schöne Kirche
(wird z.Zt. renoviert) mit einer noch schöneren
Gartenanlage. Ich nannte ihn spontan den „Garten Eden“,
so muss er damals ausgesehen haben. In unmittelbarer
Nähe gab es noch ein großes Hospital mit über 200 Betten,
am Grab vom Missionar Rebmann
dass ebenfalls vor etwa 100 Jahren aufgebaut wurde. Den nächsten Tag besuchten wir Rev.
Y. Lenare der die sehr kleine Kyomu Parish-Gemeinde betreut. Diese Gemeinde ist landwirt-

schaftlich geprägt und durch eine in der Nähe befindlichen Quelle können verschiedene Obst–
und Gemüsesorten angebaut werden. Ein Stückchen „Garten Eden“.
Der 2. Sonntag war geprägt von dem 25-jährigen Partnerschafts-Jubiläum. Bereits die zwei
Gottesdienste am Vormittag standen ganz im Zeichen dieses besonderen Festes. Der Chor
begleitete die vielen Festreden und es wurden Geschenke
ausgetauscht. Wir erhielten eine wunderbare Holzschnitzarbeit, die zwei Personen darstellte, die sich die Hände
reichten. Eine Figur stellt den afrikanischen und die andere
den weißen Menschen dar. Auch wir hatten uns hierfür
etwas Besonderes einfallen lassen. Da meine Stärke die
Keramikarbeit ist, habe ich ein Holzkreuz mit aufgesetzten
Keramiken erarbeitet. Auf der Mitte des Kreuzes ist die
Luther-Rose angebracht. Dieses Symbol in Siegelform haben
wir auch dem Bischof, dem Bürgermeister von Moshi und
anderen Gastgebern als Gastgeschenk überreicht. Pfarrer
Kiesel, der die Partnerschaft vor 25 Jahren mit gegründet
hat, war ebenfalls mit seiner Frau anwesend.

Jörg Fried mit
Pfarrer Kiesel
Im Anschluss daran durften wir zur Erinnerung im Kirchgarten jeweils
ein Bäumchen pflanzen. Auf unserem Besuchsplan standen auch einige
Berufsschulen um zu sehen welche Möglichkeiten für Schulabgänger
bestanden. Die Ausbildung in unterschiedlichen Berufszweigen kann
man als hervorragend bezeichnen. Wir besuchen zuerst die ELCT
Berufsschule Bomangómbe, die seit 9 Jahren unter deutscher Leitung
agiert. Eine deutsche Organisation und Gründlichkeit war in vielfacher
Weise zu spüren, was durch den Rundgang sichtbar wurde. Besonders
beeindruckend war die Werkstatt des Orgelbaues. Hier wurden
inzwischen 18 Orgeln gefertigt, die in Tansania aber auch nach
Deutschland exportiert wurden. Alle Teile werden ausschließlich aus
Holz gefertigt. Die Holzpfeifen haben einen wohltuenden Klang wie wir
einer fast fertigen Orgel entnehmen konnten. Auch in den anderen
Berufsschulen konnten wir verschieden Aktivitäten bestaunen. In einer dieser
Berufsschulen wurden unsere Beta Stoves konstruiert und gefertigt.

Für den 13. und 14. Tag war Entspannung pur angesagt und wir hatten die Gelegenheit genutzt
mit vielen unserer dortigen Freunde den Manyara- und den Ngorongoro Nationalpark zu
besuchen . Besonders beeindruckend war der Ngorongoro Nationalpark , der zum Weltnatur–
und seit zwei Jahren zum Weltkulturerbe erhoben
wurde. Vom oberen Kraterrand hatte man einen
ersten Eindruck auf den Umfang des riesigen
Geländes. Die Fahrt wurde mit zwei typischen SafariGeländefahrzeugen durchgeführt, die uns von
einem Highlight zum anderen brachten. Alle „Big
five“ haben wir vor unsere Fotolinsen bekommen.
Das ist schon etwas anderes als Zoo oder Tierfilm im
TV. Ein Erlebnis ergab sich jedoch nach Verlassen
des Nationalparks. Auf dem Heimweg lief uns eine
Herde Giraffen über die Strasse. Eine Gruppe von 16
Tieren bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Sie
blieben eine ganze Zeit am Weg stehen so dass wir
sie in aller Ruhe beobachten konnten. Nach dem
entspannenden Naturtagen setzten wir unser
ernstes Programm wieder fort. An diesem Tag wurden wir in der Bischofsresidenz eingeladen. Im
schönen Garten empfing uns Bischof Shao mit seiner Frau. Man hatte liebevoll den Tisch gedeckt
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Eine sehr aufmerksame Hausangestellte las allen Gästen die Wünsche von den Lippen ab.
Danach unterhielten wir uns über einige Themen, wobei auch hier das aktuelle Thema
Christen und Muslime untereinander nicht ausgeschlossen war. Auch Bischof Shao erhielt von
uns eine Luther-Kerze. Jörg hatte Bischof Shao bereits beim Kirchentag 2001 in Frankfurt einer
christlichen Veranstaltung in Frankfurt kennen gelernt. Es war ein sehr angenehmer
Gesprächspartner und ein wohltuender Abend. Bischof Shao betreut in seinem Bereich etwa
140 Kirchengemeinden und wird in diesem Jahr in Pension gehen. In Tansania gibt es
insgesamt 22 Bischöfe.
Eine weitere Station unserer Reise führte uns zur Ngaruma Parish. Es ist
die älteste Steinkirche die von Missionar Gerhard Althaus 1904-1910
gebaut wurde. Althaus kam in diese Gegend 1893 und von den
Chaggas wurde ihm dieser Platz angeboten. Hier hatte man die Toten in
den Wald geworfen und es stank entsprechend. Man glaubte wohl,
dass Althaus daraufhin seine Pläne aufgeben würde. Doch da hatte
man sich geirrt, er blieb und baute das Gebiet entsprechend aus. Neben
der Kirche wurde auch eine Schule gebaut , in der heute etwa 500
Schüler unterrichtet werden. Inzwischen wurde für die Schule eine zweite Kirche errichtet..
Erholsam und interessant war danach ein Besuch im historischen Chagga -Museum. Dies
war sehr eindrucksvoll, zumal der dortige Führer
umfangreich zu allen Dingen erzählen konnte.
Letzter Tages-Sightseeing-Point war noch der MaranguWasserfall. Ein Besichtigungspunkt der auf keiner
Besuchstour fehlen durfte. Die herunterfallenden
Wassermassen waren nicht so spektakulär, doch das
Umfeld war beeindruckend schön.
Zunächst musste man in gebückter
Haltung den unteren Punkt erreichen,
um sich das kleine Schauspiel
anzuschauen. Hier blühten auch viele farbenfreudige Blumen. Am oberen
Rand stand eine steinerne Frauenfigur, was mit einer Sage verbunden war.
Hier soll eine schwangere unverheiratete Frau gestanden haben, die sich
hinunterstürzen wollte.
Unser dritter Sonntag und wieder durften wir zwei unterschiedliche
Gottesdienste erleben. Der Zweite fand in Karanga statt, den wir nach 20minütiger Autofahrt erreichen. Alles zeitlich genau geplant, doch ein
wenig durchgeschwitzt waren wir schon. Hier hatten wir es mit einem
Kindergottesdienst zu tun, zu dem auch ein pensionierter Bischof
eingeladen war, der den Gottesdienst aktiv mitgestaltete. Die Kirche war
auf den letzten Platz belegt,
worunter über 100 Kinder dabei
waren. Der Bischof übte mit den kleineren Kindern
einen dreistimmigen Kanon ein. Doch auch die
Jugendlichen hatten für diesen Tag einiges einstudiert.
Mit Gesängen und Tänzen überraschten sie die
Besucher. Auch der Kirchenchor trat mehrfach auf und
steigerte diesen Gottesdienst auf fast drei Stunden.
Höhepunkt war der Schluss als sämtliche Kinder mit
Gesang und Erntedank-Gaben, die landestypisch auf
den Kopf transportiert wurden, in die Kirche einzogen.
War ja schön, dass so viel zusammengekommen war,
doch das musste auch anschließend versteigert werden
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So war es auch, die Versteigerung dauert lange, war aber
auch rechtunterhaltsam. Einen Rock und eine Bluse
ersteigere ich für zwei junge Damen. Damit war ihnen und
der Spenderin, der dieser Betrag von 5.000Ksh (€ 2.50)
gutgebracht wurde, geholfen. Doch auch die Evangelistin
Lucy Kitema wurde mit einer chicen Kopfbedeckung
bedacht.
Eine weitere Fahrt war der Besuch der Shighatini Parish.
Diesen Platz hatte der Missionar Fuchs um die Jahrhundertwende für seine Arbeit ausgewählt. Zunächst baute er ein Missionshaus und danach eine
Kirche für 200 Menschen. Diese Kirche hat durch ihre Bauweise und Innengestaltung eine
sehr hohe Ausstrahlung, doch sie ist inzwischen zu klein und
man hat daher mit dem Bau einer neuen großen Kirche
begonnen. Nach einem ausgedehnten Rundgang und einer
Erfrischung ging es weiter zu unserer zweiten Verabredung
zur Kifula Parish. In der Zwischenzeit zogen dunkle Wolken
auf und bald darauf öffnete sich der Himmel. Die Fahrt wurde
zu einer einzigen Rutschpartie, nicht anders als bei uns zur
Winterzeit. Pfarrer David und seine Mitarbeiter hatten uns
schon viel früher erwartet und waren daher sehr erfreut uns
nun zu sehen. Nach einem kleinen Smalltalk besuchten wir
eine Außenstation, wo eine kleine Kirche bebaut werden wird, da der Weg für diese
Menschen zu weit von der Hauptkirche entfernt ist. Außerdem wohnen dort viele Moslems,
die man gern für die christliche Kirche gewinnen möchte. Der Regen war eher stärker
geworden und unser Fahrer Simba musste all
seine Fahrkünste auf dem unwegsamen Gelände
aufwenden. Er machte das sehr gut. Die Bewohner schenkten uns eine ganze Bananenstaude.
Was für ein Geschenk!
Am vorletzten Tag fuhren wir nach Old Moschi,
wo wir uns die älteste Steinkirche ansehen
wollten, die 1901 fertig gestellt wurde. Unser
Begleiter Charles hatte sich erst einmal schlau
machen müssen, wo sich diese Kirche befindet.
Ich selbst hatte davon schon viel gehört und
Fotos gesehen und glaubte, dass dieser Platz am
unmittelbaren Stadtrand liegen würde. Fehl
gedacht. Der Weg wurde lang und länger. Weit in die Berge ging es hinauf bis wir endlich
unser Ziel erreicht hatten. Doch diese Fahrt hatte sich gelohnt. Wir hatten das Glück, dass ein
pensionierter Pfarrer anwesend war, der uns über die anfängliche Zeit der Missionare viel
erzählen konnte.
Nun, liebe Leser beende ich an dieser Stelle meinen/unseren Erlebnisbericht. Wie ich am
Anfang schon sagte hielten wir uns 23.000 Stunden bei unseren Freunden auf und das kann
man nicht in dieser Kurzform wiedergeben. In Erinnerung bleibt vor allem die Gastfreundschaft unserer Partner, die langen Gespräche, die positiv geprägt waren auf den sich
zukünftig noch vieles aufbauen lässt.

Mgeni akipitia nyumbani kwako mpe chochote
Wenn ein Fremder bei dir zu Hause vorbeikommt, gib ihm etwas.
7
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VeranstaltungsKalender
*********************************************
Auf zwei besonders interessante Ereignisse möchten wir Sie
schon heute hinweisen, die etwas mit Moshi zu tun haben.
Der Moshi-Ausschuss und das Fundraisingteam der Gemeinde laden für
Samstag, den 5. April um 20,00 Uhr zu einem besonderen AfrikaAfrika-Abend ins
Gemeindehaus ein. Die Autorin Leah Bach aus Idstein- Wörsdorf wird aus
ihrem neuesten Roman „ Insel der tausend Sterne“ , das im März 2014
erscheinen wird, lesen. Anschließend können Sie als Besucher mit der Autorin
ins Gespräch kommen und sich auch das erworbene Buch signieren lassen. Der
Hexenbuchladen wird ebenfalls einen Büchertisch dabei haben und Bücher mit
afrikanischen Inhalten anbieten. Für einen musikalischen Höhepunkt des
Abends sorgen unsere „Union Gospel Singers“ mit afrikanischen Liedern, die
zum Mitsingen animieren. Unsere Moshi-Ausschuss wird tansanischen Tee und
Mitgebrachtes aus Moshi anbieten. Karten wir diesen Abend können Sie ab
sofort im Vorverkauf zum Preis von 8,00 EURO im Hexenbuchladen erwerben.
Wir freuen uns über Ihren Besuch

Tag des afrikanischen Kindes
Am Sonntag den 15. Juni 2014 ist wieder der „Tag des afrikanischen Kindes“.
Ein Ereignis, das nunmehr seit 23 Jahren begangen wird. Obwohl weltweit
jedes Kind gleichermaßen das Recht auf Leben hat, hat nicht jedes Kind die
gleichen Chancen zu überleben. In Afrika sterben jedes Jahr mehr als
4 Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag durch unterschiedliche Krankheiten. Die meisten Todesfälle können mit einfachen Mitteln verhindert werden.
AIDS ist immer noch die häufigste Krankheit in Afrika. Wenn Mütter davon betroffen sind, werden die Kinder Waisen, um die sich Verwandte oder die
Großeltern kümmern müssen. Auch Gewalt gehört in Afrika zum Alltag. Kinder
werden auch immer öfters zu Opfern von Kinderhändlern, die in andere Länder
verkauft werden und dort harte körperliche Arbeit verrichten müssen. Die Zahl
der Kindersoldaten liegt bei etwa 250 000, viele von Ihnen sind keine 10 Jahre
alt. Dieser Tag soll dazu beitragen, dass man die Situation der Kinder und
Frauen weiterhin wahrnimmt. Die Unicef und viele andere Organisationen
versuchen die Lebenssituationen so gut es geht zu verbessern und die Kinder
vor den verschiedensten Arten von Gewalt zu schützen.
An unserem geplanten Familiengottesdienst am 15. Juni 2014 wollen
wir uns mit diesem Thema beschäftigen und vielleicht auch mit einigen guten
Ideen zur Verbesserung etwas beitragen. Mit kleinen afrikanischen Programmteilen werden wir diesen Tag begehen wollen.
8
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Gemeindeadresse:
Albert-Schweitzer-Str. 4 -65510 Idstein
Ansprechpartnerin Frau I. Sponer
Telefon: 06126-2787
Fax: 06126-4695
E-Mail: gemeindebuero@ev-kirche-idstein.de
Spendenkonten:
VR-Bank Untertaunus, Konto 1 595 06
BLZ 510 917 00
IBAN: DE27 5109 1700 0000 1595 06 BIC: VRBUDE51
NASPA Idstein
, Konto 352 140 015 BLZ 510 500 15
IBAN: DE18 5105 0015 0352 1400 15 BIC: NASSDE55
Bitte geben Sie den jeweiligen Verwendungszweck an.
(Moshi und den weiteren Verwendungszweck ) wie: Kindergarten,
Altenzentrum, Kirchenbau Kaloleni, Diakonie oder M.-Pasua
Allgemein.

Unsere direkte Internet-Seite:

Kwa heri

www.idstein-moshi.de

…. schauen Sie mal rein!

Termine und Sonstiges
…. Heute, morgen und übermorgen!!!!!
leo, kesho, kesho kutwa
Wichtige Termine stehen wieder an, wie z.B.

Siehe hierzu
Seite 7
Asante sana
wir danken Allen für ihre Hilfen in der
zurückliegenden Zeit.
***
Heri kujikwaa mguu, kuliko kujikwaa ulimi!
Besser mit dem Fuß zu stolpern, als mit der Zunge
Wir melden uns bald wieder, bis dahin tschüsss und eine schöne erholsame Zeit.
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Tutaonana mara nyingine! Kwa heri!
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